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Schiesszentrum inWeinfeldenbleibt offen
Tom Hafen liquidiert die Betriebs-GmbH. Mit
einer Aktiengesellschaft geht es weiter. 29

Lehrer verteidigenTeilzeit-Pensen
Volksschule Dass einige Schulen kaum noch kleine Pensen vergeben, stösst auf

Unverständnis. Für die Präsidentin des Verbands Thurgauer Lehrer gibt es gute Gründe, die für Teilzeit sprechen.
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Ein Drittel aller Lehrkräfte in
Thurgauer Primarschulen und
Kindergärten arbeitet weniger als
50 Prozent. Ein weiteres Drittel
weniger als 90 Prozent. «Sie
arbeiten nicht Teilzeit, weil sie
keine Lust haben oder weil sie es
sich leisten können», betont
Anne Varenne. Die Präsidentin
der Berufsorganisation Bildung
Thurgau zählt zwei Hauptgründe
auf, warum so viele Lehrperso-
nen im Thurgau – und auch
schweizweit – nicht 100 Prozent
arbeiten: Einerseits die Haus-
und Familienarbeit, die vor allem
Lehrerinnen übernehmen, ande-
rerseits beruflich bedingte ge-
sundheitliche Probleme.

Vor einigen Tagen berichtete
unsere Zeitung darüber, dass
manche Schulen keine kleinen
Teilzeitpensen mehr vergeben.
Die Schulen Frauenfeld zum Bei-
spiel streben an, dass jede Lehr-
person mindestens ein 50-Pro-
zent-Pensum hat. Grund dafür ist
die Weiterentwicklung der Schu-
le, die Teilzeitlehrer mit nur
einem oder zwei Arbeitstagen pro
Woche nicht im gleichen Masse
mittragen können. Auch der grös-
sere administrative Aufwand
wurde von mehreren Personen
als Grund genannt.

Lehrermüssen jederzeit
sofort aufalles reagieren

Die Lehrer haben auf der einen
Seite selber ein grosses Interesse
daran, dass auf Kindergarten-
und Primarstufe möglichst weni-
ge Lehrpersonen für eine Klasse
zuständig sind. Je weniger Be-
zugspersonen ein Kind hat, desto
besser, erklärt Anne Varenne:
«Denn ein Kind lernt in erster Li-
nie für seine Lehrerin.» Auf der
anderen Seite kann die heutige

Schule ohne Teilzeitlehrperso-
nen gar nicht mehr funktionie-
ren. Gemäss verschiedenen Stu-
dien würden Teilzeitlehrer mehr
Überzeit leisten als Vollzeitleh-
rer, so Varenne. «Davon profitie-
ren die Schulen.»

Auch der Verband Bildung
Thurgau setzt sich für Teilzeit ein.
Die Präsidentin sagt: «Ich bin
auch nicht für mehrere 10- oder
20-Prozent-Pensen an einer
Schule. Aber 40 Prozent muss
möglich sein.» Im Thurgau sind
Dreiviertel der Lehrpersonen an
obligatorischen Schulen weib-
lich. Frauen reduzieren ihr Pen-
sum vor allem wegen der Haus-
und Familienarbeit. Varenne
wirft die Frage auf: «Will die Ge-
sellschaft wirklich Lehrerinnen
mit einer teuren Ausbildung, die
15 Jahre lang ihren Beruf gar nicht
mehr ausüben können?» Der
Staat spare zudem Milliarden
durch die Gratisarbeit vieler
Frauen: zum Beispiel durch die
Pflege der Eltern und Schwieger-
eltern im Alter. «Der Lehrerberuf
soll mit einer Familie vereinbar
sein», fordert Varenne.

Jede fünfte Lehrperson reduziert
ihr Pensum aus beruflich beding-
ten Gesundheitsproblemen. Das
zeigt eine schweizweite Studie
auf. «Für die Kinder ist es besser,
wenn Lehrpersonen ihr Pensum
reduzieren, als wenn sie gesund-
heitlich angeschlagen weiter-
arbeiten», sagt Anne Varenne.

Mehrere Stunden pro Tag von 20
bis 25 Kindern umgeben zu sein,
die ständig nach Aufmerksam-
keit verlangen, sei « sehr an-
spruchsvoll». Man müsse jeder-
zeit voll präsent sein und sofort
auf alles reagieren, sonst habe
ganz schnell jemand anders das
Sagen im Schulzimmer.

Nicht von allen Angestellten an
einer Schule wird ein hohes
Arbeitspensum gefordert. Die
Verbandspräsidentin weist in die-
sem Zusammenhang auf die
Schulischen Heilpädagogen hin:
«Ihnen wurden die Pensen ge-
kürzt, um stattdessen mehr güns-
tigere Assistenzpersonen anzu-

stellen.» Aus diesem Grund
könnten Schulische Heilpädago-
gen heute zum Teil nur noch 20,
30 oder 40 Prozent in einer
Schulgemeinde arbeiten. Anne
Varenne sagt: «Wir finden, dass
auch sie das Anrecht darauf ha-
ben, 100 Prozent zu arbeiten –
wenn sie dies wollen.»

ImWochenbett
auf Stellensuche

Schwangerschaft Ein Beispiel
aus der Praxis liefert X.Y.*. Die
Kindergärtnerin wurde vergan-
genen Sommer schwanger und
wusste, dass ihr Schulleiter kein
Job-Sharing will. Trotzdem habe
sie das Gespräch gesucht, weil sie
nach dem Mutterschaftsurlaub
gerne Teilzeit arbeiten würde.
«Damit bin ich aber auf kein Ge-
hör gestossen.» Ihr wurde ange-
boten, als Unterrichtshilfe wei-
terzuarbeiten. Damit hätte sie
aber weniger verdient und
ausserdem einen Job angenom-
men, für den sie überqualifiziert
wäre. «Ich wollte das Angebot
schon nur deshalb nicht anneh-
men, weil es nicht fair ist.» Das
sei aber nur möglich gewesen,
weil sie nicht unbedingt darauf
angewiesen sei, sofort wieder ins
Arbeitsleben zurückzukehren.

VorwenigenTagenhatFrauY.
ihrKindzurWeltgebracht.Hoch-
schwanger und sogar vom Wo-
chenbett im Spital aus musste sie
sich um ihre Bewerbungen küm-
mern, weil die Stellen für nächs-
ten August genau zwischen Feb-
ruar und April vergeben werden.
In ihrer bisherigen Schulgemein-
de habe man ihr gesagt, dass sie
entweder das Angebot als Unter-

richtshilfeannehmenoderkündi-
gensoll.«Ichhättemichauchwei-
gern können, dann wäre mir ge-
kündigt worden. Das sähe im
Lebenslaufabernichtsogutaus.»

Zum ehemaligen Schulleiter
hat die Kindergärtnerin eigent-
lich eine gute Beziehung: «Ich
hatte auch nicht das Gefühl, dass
er mich loswerden möchte.» Er
habe mit dem Mehraufwand ar-
gumentiert, den Angestellte mit
tiefen Pensen mit sich bringen.
«Das verstehe ich auch», sagt
Frau Y. Trotzdem findet sie es
nicht fair, dass Lehrpersonen in
ihrer Situation alleingelassen
werden und sie selber während
der Schwangerschaft einen neu-
en Job suchen musste. Schulen
seien ja auf Kinder angewiesen.
Wenn aber Lehrpersonen selber
Kinder kriegen, führe das zu Pro-
blemen. «Das ist doch paradox.»

30 bis 40 Prozent möchte die
Kindergärtnerin im Herbst gerne
wieder arbeiten. Sie sagt: «Es gibt
schon offene Teilzeitstellen, aber
nicht in allen Schulgemeinden.»
Fündig geworden ist sie noch
nicht, mehrere Bewerbungen
sind aber noch offen. (lsf)

* Name der Redaktion bekannt

«DerLehrer-
beruf sollmit
einerFamilie
vereinbar
sein.»

AnneVarenne
Präsidentin Bildung Thurgau

Präsidentin AnneVarenne an derDelegiertenversammlungder Berufs-
organisation Bildung Thurgau. Bild: Thi My Lien Nguyen

Graf-Litscher bringt Schläfli ins Spiel
Wahlen SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher verzichtet auf eine Ständeratskandidatur im Herbst. Stattdessen

soll Parteipräsidentin Nina Schläfli ins Rennen gehen. Diese fühlt sich geehrt und will es sich überlegen.

Die Sozialdemokraten stellen
sich Jakob Stark in den Weg. Der
SVP-Regierungsrat soll im Herbst
nicht kampflos als Nachfolger
von Parteikollege Roland Eberle
in den Ständerat einziehen kön-
nen. Doch die aussichtsreichste
SP-Kandidatin winkt ab. «Ich ver-
zichte auf eine Ständeratskandi-
datur», sagt Nationalrätin Edith
Graf-Litscher. Im nächsten Atem-
zug bringt sie aber gleich die
29-jährige Kantonalpräsidentin
Nina Schläfli ins Spiel. «Sie ist die
ideale Ständeratskandidatin. Ich
werde sie zur Nomination vor-
schlagen.» Die Genossen nomi-
nieren an der extra dafür einbe-
rufenen Versammlung vom
25.Mai.

«Ich fühle mich geehrt», sagt
Nina Schläfli auf den Vorschlag
von Graf-Litscher angesprochen.

Sie werde sich «ernsthaft Gedan-
ken machen». Eine definitive Zu-
sage will sie noch nicht abgeben
und verweist darauf, dass inner-
halb der SP noch Bewerbungen
möglich seien.

SP,GrüneundGLP
fordernStarkheraus

Nach dem Rücktritt von Roland
Eberle (SVP) wird im Herbst ein
Thurgauer Ständeratssitz frei.
Unbestritten ist die Wahl von Bri-
gitte Häberli (CVP) als Bisherige.
Die SVP nominierte Regierungs-
rat Jakob Stark als möglichen
Nachfolger Eberles. Er setzte sich
parteiintern als Kandidat gegen
Nationalrat Markus Hausam-
mann durch.

Nach dem Verzicht der FDP,
jemanden ins Ständeratsrennen
zu schicken, zeichnet sich ab,

dass die SP, die Grünen und die
GLP der SVP den Ständeratssitz
streitig machen werden. Nebst
Schläfli werden Kurt Egger (Grü-
ne) und Ueli Fisch (GLP) als mög-
liche Kandidaten fürs Stöckli ge-
handelt. Ihr gemeinsames Ziel
dürfte sein, einen zweiten Wahl-

gang zu erzwingen und dann al-
lenfalls eine gemeinsame Lage-
beurteilung zu machen.

Im Herbst wird auch der Na-
tionalrat gewählt. Seit 2005 ist
Graf-Litscher für die Thurgauer
SP in der grossen Kammer. «Ich
kandidiere für weitere vier Jah-

re», sagt sie. Noch ungeklärt ist
die Frage möglicher Listenver-
bindungen. Die SP dürfte primär
daran interessiert sein, die Zusa-
ge der Grünen zu bekommen, da-
mit der linke Sitz im Thurgau ge-
sichert ist. «Erste Gespräche sind
positiv verlaufen», sagt Graf-Lit-
scher. «Bei einer gemeinsamen
Listenverbindung mit den Grü-
nen werden wir auch einen ge-
meinsamen Ständeratswahl-
kampf betreiben», sagt die Natio-
nalrätin. Auch mit den
Grünliberalen würden Gespräche
stattfinden und sogar die Idee
einer grossen Listenverbindung
von der SP über GP, GLP bis zur
CVP, EVP und BDP sei nicht vom
Tisch.
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Die Thurgauer SP-Nationalrätin
Edith Graf-Litscher.
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SP-Kantonalpräsidentin Nina
Schläfli.
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Gewerbe sagt Ja
zu Steuervorlage

Parole Für den Kantonalvor-
stand des Gewerbeverbandes
überwiegen die Vorteile der ver-
knüpften AHV-Steuervorlage.
Die Kantone müssen ihre Son-
derregelungen für Statusgesell-
schaften dringend abschaffen.
Möglich werde die neue Ausrich-
tung der kantonalen Steuergeset-
ze jedoch nur, wenn der Bund
dazu den nötigen Rahmen schaf-
fe und moderne, zeitgemässe
Instrumente für die Kantone zur
Verfügung stelle. Dies sei mit
dem Bundesgesetz zur Steuerre-
form der Fall. Die Vorlage ermög-
licheesallenKantonen,einmass-
geschneidertes Steuerregime im
Bereich der Unternehmens-
steuern einzuführen. Für das Ge-
werbe sei grundsätzlich positiv,
dass neu alle Unternehmen
gleich besteuert werden müssen.
Die Verknüpfung mit der AHV
wird zwar als unschön beurteilt,
der Kompromiss sei aber eine
politisch tragfähige Lösung. (red)
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